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LXXIII. 
Weitere Notiz iiber das Leuchten des Phosphors. 

Von 
C’. P. Schiinhein. 

Es wird m a r  allgemein von den Clieniilrern angenommen, 
dass das Leuchten des Phosphors in atmosphiirischer Luft im eng- 
sten Zusammenhange mit der Oxydation dieses Kiirpers stehe; e s  
ist indess meines Wissens noch nicht ermittelt worden, ob Phos- 
phor in den Gasen, welche freien Sanerstoff enthalten, in denen 
jene Substanz aber bei gewiihnlicher Temperatur nicbt leuchtet, 
auch nicht einmal spurenweise oxydirt werde, o b  also Phosphor 
bei gewiihnlicher Temperatur gegen nngebundenen Sauerstoff 
chemisch indifferent sich verhalte. Folgende Thatsachen diirften 
vielleicht uher den fraglichen Punct einigen Aufschluss geben. 

1) Wird ein Stuck Phosphor von reiner Oberfliiche in ein ge- 
riumiges, rnit trockenem Sauerstoff gefulltes Gefiiss gebracht, so 
leuchtet bekanntlich jene Materie bei gewiihnlicher Temperatur in 
dem genannten Gase niclit. Hat der Phosphor auch Tage lang 
rnit dem Sauerstoff i n  Beruhrung gestanden, so zeigt Lakmns- 
tinctur nicht die geringste Veriinderung, wenn sie in das Gefiiss 
gegossen wird; eben so wenig besitzt der iiber Phosphor gestan- 
dene Sauerstoff die Eigenschaft, den Jodkaliurnkleister oder das 
Guajocharz *) zu b h u e n ,  Pflanzenfarben z u  zerstiiren, Platin ne- 
gativ zu polarisiren u. s. w. Es zeigt aber dieser Sauerstoff den 
Geruch nach Phosphor und das Vermogen, einen in ihn gehaltenen 
Platinstreifen rasch positiv zu polarisiren ; welche Wirkungen, wie 
meine fruhern und G r o v e ’ s  neuereversuche diess darthun, dampf- 
fiirmigem Phosphor zukommen. 

2) Bringt man ein Stiick Phosphor, rnit einem feuchten Strei- 
fen blauen Lakmuspapieres umwickelt, in eine mit reinem, aber  
wasserhaltigem Sauerstoffgas gefullte Flasche , so leuchtet, wie 
wohl bekannt, jener  Korper bei gewiihnlicher Temperatur in einer 

*) Wie demnLchst an einem andern Orte gezeigt werden so l l ,  i s t  das 
Ozon dem Chlor auch darin iihnlich, dass es wie dieses das Guajacharz 
rasch blLut. E i n  Streifen Eiltrirpapier , mit Guajactinctur getrznkt ond i n  
eine Ozonatmosphte eingefiuhrt, nimmt schnell eine blsue Fiirbung an, wes- 
halb ouch diese Tinctur fiir Ozon beinahe ein eben so empfindliches Ren- 
gens abgiebt wie der genannte Kleister. 
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solchen Luft ebenfalls nicht; es  bleibt aber auch unter diesen Um- 
standen das Lakmuspapier ganzlich unveriindert und tritt kein 
Ozon auf, worans erhellt, dass Pliosphor gegen feuchten Sauer- 
stolf gerade so wie gegen das trockene Gas sich verhilt. 

3) Stellt man den gleichen Versuch in feuchter atmosphii- 
risclier Luft oder in feuchtem Knallgas an, und steht in einem der- 
artigen Casgemenge der Phosphor entweder mit nassem Lakmus- 
papier oder mit Lakmustinctur in Beruhrung, so wird sclion bei 
gewohnlicher Temperatur die Pflanzenfarbe rasch gerotliet ; gleich- 
zeitig wird aber auch von einer solchen Luft ein mit Jodkalium- 
kleister oder Guajactinctur getrinkter Papierstreifen gebliiut, Pla- 
tin negativ polarisirt u. s. w., und leuchtet unter diesen Umstiinden 
der Phosphor lebhaft im Dunkeln. 

4) Werden feuchter atmosphiirisclier Luft oder feuchtem 
lhal lgas  aucli nur kleine Xengen iilbildenden Cases, oder Aether- 
dampfes , oder Schwefelwasserstoffgases beigemengt und Phos- 
phor, umwickelt mit nassem Lakmuspapier, i n  ein solches Luft- 
gemenge gebracht , so rothet sich das genannte Papier durchaus 
nicht, wie laiige auch bei gewiilinlicher Temperatur die erwllinten 
Materien in Beriihrunp stehen mogen; eben so wenig leuchtet 
auch der Phosphor oder tritt Ozon auf unter den angegebenen Uin- 
stiinden. 

Aus diesen Thatsaclien sclieint zu erhellen: 1) dass fester 
wie gasformiger Phosphor bei gewdinlicher Temperatur mit 
trockenem und feuclitem Sauerstoff in Beriihrung stehen kann, 
ohne sich auch nur spurenweiae zu oxydiren; 2) dass unter den- 
selben Umstiinden der Phosphor gegen freien Sauerstoff, der mit 
Stickstoff oder Wasserstoff und Wasserdampf gemengt ist, chemisch 
indinerent sich verhdt ,  vorausgesetzt, dieser Sauerstoff enthalte 
Case oder Dampfe, welche bei gewohnlicher Temperatur das Ozon 
entweder zerstoren oder mit demselben sich verbinden ; 3) dass 
die langsame Oxydation des Phosphors und das damit verknupfte 
Leuchten, welche in atmospharischer Luft stattfinden , verursacht 
werden nicht sowohl durch freien ungebundenen Sauerstoff, als 
durch die unter dem Einflusse des Phosphors in bestimmten (freien 
Sauerstoff haltenden) Gasgemengen sich bildende, hochst oxydi- 
rende Substanz (Ozon); 4) dass der Phosphor fur sich allein diese 
oxydirende Materie aus feuchtem Sauerstoff nicht zu bilden im 
Stande ist. 
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Auf welche Weise die Anwesenlieit des Stickstoffes, oder des 
Wasserstoffes, oder der Kohlensiure in freiem feuchtem Sauerstoff 
die Erzeugung des Ozons veranlasst, vermag ich immer noch nicht 
anzugeben. 

Schliesslich noch eine Bemerkung. Dass der Phosphor, welcher 
docli als eine der verbrennlichsten Substanzen gilt, bei gewiihn. 
liclier Temperatur selbst nicht einmal in feuchtem Sauerstoff sich 
rnerklich oxydirt, sclieint mir eine selir beachtenswerthe Thatsache 
zu sein ; denn sie zeigt , dass es nicht der im Wasser blos aufge- 
lijste Sauerstoff ist , welcher die langsame Verbrennung des Phos- 
phors verursacht. 

Da viele unorqanische u n d  organische Materien weder in 
trockenem Sauerstoff noch trockener Luft bei gewohnlicher Tern- 
peratur sich oxydiren , diess aber wohl bei Gegenwart von Wasser 
thun, so muclite marl geneigt sein zu vermuthen , dass diese lang- 
Samen Oxydationen auch nicht durcli freien Sauerstoff , sondern 
auf eine iihnliche Weise bewerkstelligt werden wie die langsame 
Verbrennung des Phosphors i n  feuchter atmosphirischer Luft, 
und es diirfte vielleicht bei einem genauern Studium der Umstiinde, 
linter welclien die unter dem gedoppelten Einflusse des Wassers 
und des Sauerstoffs bewerkstelligten langsamen Oxydationen jener  
Materien erfolgen, sich herausstellen , dass denselben (den Oxy- 
dationen) immer die Bildung eines zusammengesetzten oxydirenden 
&ens vorausgeht und dieses letztere es  ist, welches die lang- 
samen Verbrennungen verursacht. Wie  ich diess schon an einem 
andern Orte ausgesprochen habe, scheint mir das vom Phosphor 
bei gewohnlicher Temperatur zur feuchten atmospharischen Luft 
gezeigte Verhalten den Charikter eines Fundamentalphanomens 
zu haben, d. h. die in der feuchten Atmosphiire vor sich gehende 
langsame Oxydation so vieler Kijrper durch die gleiche Ursache 
zu Stande gebraclit zu werden, auf welclier die langsame Ver- 
brennung des Phosphors in der iiiimliclien Luft beniht. 

Basel, im November 1845. 




